Russisch Roulette – Die Echte Dosis
VÖ: 22.05.2020
Die drei Rostocker haben sich 2020 zusammengefunden und eine neue Ära der
Deutschrock/Punkrockmusik gegründet. Ihre Musik soll vor allen Dingen die junge
Bevölkerung ansprechen, die noch viele lange Jahre eine gute Soundabmischung
hören möchte.

Die Bandmitglieder sind!
• Jörg an der Gitarre / Vocals
• Dicken am Bass / Vocals
• Max sitzt an den Drums
Am Samstag den 23.05.2020 saßen die Rostocker zusammen bei Olli auf der Couch
und haben hier Ihr Debüt Album im Krawallradio präsentiert. In welches ich auch
schon rein hören durfte und euch nun meine Einblicke erläutern werde.

Als erstes werde ich euch mal die Tracklist zeigen!
01 Punkrock
02 Deine Welt
03 Kein Methadon
04 Amphetamin und Alkohol
05 Niemals deine Worte
06 Katholischer Priester
07 Sukkubus
08 Wahre Liebe
09 Nur für dich
10 Farben
11 Guter Sozialist
12 AFD
13 Marlene
14 Korken Knallen
„Punkrock“ ist der erste Titel auf Ihrem Debüt Album. Der Opener lässt uns gleich
spüren wo die Reise hinführt. Das ist immer noch Punkrock sagen sie uns. Hast du
die Gabe dies zu Analysieren und zu Entscheiden welcher Song welche
Musikrichtung hat. Und wenn man der Meinung ist, dass Russisch Roulette keinen
Punkrock machen würden, dann sei man falsch informiert. Das Leben heißt
Veränderung und nur weil der Sound neu ist, ändert sich ja nicht gleich die
musikalische Leidenschaft dahinter.
Der zweite Track „Deine Welt ft. Cindy Klink“ erschien ja bereits als Video
Single auf Youtube, und handelt von einer gescheiterten Beziehungsgeschichte.
„Deine Welt ist nicht mehr meine Welt, ich geh ab jetzt alleine, es ist wohl

besser so und ich will das du dich verpisst.“ lautet der Refrain im Titel. Wer die
Frau im Song sucht kann sich gerne noch einmal das Video dazu ansehen. Einfach
auf den nachfolgenden Link klicken. https://youtu.be/FRWgqZqxj4M
Wir sind „Kein Methadon“ wir sind die echte Dosis, weil wir da sind wo immer
was los ist. Singen die Drei hier im Refrain und wollen uns damit zeigen, dass sie
immer da sind für Ihre Fans. Egal ob vor der Bühne, auf der Bühne oder
anschließend nach dem Konzert. Überall da wo die Jungs sich bewegen ist Party
angesagt.
Was sie anscheinend im nachfolgenden Titel „Amphetamin und Alkohol“ ab
und an bereuen. Nie wieder Alkohol und Drogen heißt es, doch wie wollen sie ohne
diese Mutmacher diese harten Abende nochmal wiederholen oder überstehen fragen
sie sich im Song. Am Ende stellen sie einfach fest, es ist egal wie was passiert. Sie
trinken wie immer und sind schon wieder breit und freuen sich auf das Leben und
was noch kommen wird.
Song Nummer Fünf „Niemals deine Worte“ wurde ebenfalls als Video Single
veröffentlicht und uns schon vor Albumveröffentlichung gezeigt. Hierbei handelt es
sich um einen Streit zwischen zwei Menschen, wo der eine dem anderen erklärt dass
er sich selbst mal zu hören sollte. Wie er spricht, um zu schauen, ob er sich selbst
noch glauben würde oder ob er mal nachdenken sollte was er da eigentlich sagt.
https://youtu.be/fuXIoWwJWEo
„Katholischer Priester“ erzählt eine Geschichte aus dem Vatikan. Wo dort noch
Vergewaltungsszenarien herrschen. Während andere Priester der Kirche usw. treu
sind. Geht er in die Welt hinaus und schläft lieber mit kleinen Jungs als wie mit
kleinen Mädchen. Und er wäscht sich lieber die Hände mit Sünde ab als brav sein
Lebensdasein zu beenden. Wie es im Buche steht. Ganz nach dem Motto einmal
mehr Gebetet mach eine Sünde weniger weg.
„Sukkubus“ ist der erste Song wo es bekannte Unterstützung gab, und zwar von
niemand geringerem als dem Manu von der Lebenslänglich, der hier im Refrain mit
seiner Stimme den Track verstärkt. Sukkubus ist die Geschichte von einer Frau, die
keine guten Absichten hat. Sie bestimmt was der Mann zu tun und zu lassen hat und
weiß genau wie sie den Mann um die Finger wickeln muss damit er spurt.
„Wahre Liebe“ kennen wir eigentlich schon von der Band Total Ich. Der Song
wurde neu aufgenommen zusammen mit Chris von Rotz und Wasser. Hier wird uns
auch eine spaßige Geschichte erzählt vom Sänger Jörg der sich angeblich in eine
Nutte verliebt hat. Er bekommt von Chris die gewohnten „Nutten Koks und Kaviar“
zum Trost und soll sich kein Kopf drum machen. Wer die zwei kennt, weiß dass an
jeder kleinen Geschichte ein Stückchen Wahrheit dran ist. Was lass ich euch
spekulieren, ein bisschen Fantasie könnte dabei helfen.
„Nur für dich“ ist der einzige Love Song auf diesem Album. Er ist eine schöne
Ballade, die von einer Liebesbeziehung spricht, wo der eine alles für den anderen
machen würde, um bei Ihm oder Ihr zu sein.

Tja was soll ich euch noch über den Zehnten Song „Farben“ erzählen. Hier war die
Band schon ein wenig zwiegespalten und hat sich nur dazu entschieden den Track
auf die Platte zu bringen, da es Max sein Lieblingssong ist. Und ich denke Max hat
da eine gute Entscheidung getroffen sich durchzusetzen. Dieser Titel hat es verdient
mit auf der CD zu sein. Auch wenn er vielleicht etwas rockiger als Punkrock klingt
und vom Text her nicht so ist wie der Rest. Er hat seinen eigenen Charme und die
Fans werden schon wissen wie sie damit umgehen sollen.
Den Titel „Guter Sozialist“ hat Dicken geschrieben und eingesungen. Dicken
wollte den Track gar nicht erst auf dem Debüt Album haben, aber Ferdi hat hier mit
dem Akkordeon stark mitgeholfen und somit musste der Track nicht in die Mülltonne,
sondern hat einen verdienten elften Platz auf dem Album bekommen, wie ich finde.
„AFD“ ist jetzt nicht wie jeder von euch vermuten würde ein politischer Song.
Sondern hierbei handelt es sich um einen typischen Punkrock Track. Wo es um die
drei Akkorde einer Gitarre geht. Und um die Frage ob man nun noch Punkrocker ist
oder schon zur Grauzone gehört, da man nur diese drei Akkorde kann.
„Marlene“ ist in Zusammenhang mit Adrian Kühn von Kärbholz auf der G.O.N.D.
2016 am Merch Zelt entstanden. Zumindest den Refrain vom Titel haben die drei
Rostrocker dort mit ihm zusammen erfunden. Und wer die G.O.N.D. kennt, der weiß
da kann nur was Gutes und Witziges bei rauskommen. Ein Track zum abfeiern wie
ich finde, auch wenn er eigentlich einen ernsten Hintergrund hat.
Zum Schluss lassen wir noch einmal die „Korken Knallen“ bevor die Debüt
Scheibe zu Ende ist. Heute werden wir die Nacht begießen, heute wollen wir uns
wegschießen. Mit fetten Beats und Rhythmen werden wir die Nacht genießen.
Niemand hält uns auf. So oder so ähnlich wird hier im Refrain gesungen. Die Zeit ist
uns egal und wir feiern bis der Tag anbricht. So will man sich von den Fans und
Freunden verabschieden, die man lange nicht gesehen hat. Wer weiß wann man sich
wiedersieht, denkt sich die Band in diesem Track.
Mein Fazit
Die Band hat alles richtig gemacht. Jeder Song, der auf dem Album ist hat es
verdient gehört und gesehen zu werden. Die CD ist ein absoluter Partyrenner und
darf auf keinem Fall bei einem echten Punkrocker im Regal fehlen. Alleine schon
durch die ganzen unterstützenden Bands wäre es echt Schade auf so manchen alten
Titel verzichten zu müssen. Die ersten Ohrwürmer sind ja schon durch die
Albumvorstellung entstanden und ich bin mir sicher da kommen noch mehr hinzu, je
öfter wir die Jungs spielen. Meine Favoriten unter den Songs sind unter anderem
„Marlene“ und ja auch als Frau kann man diesen Song durchaus gut finden, denke
ich. Als zweites empfinde ich persönlich „Guter Sozialist“ als einen Lieblingstrack.
Die drei bekommen von mir 10 von 10 Punkten. Für ein rundum geiles Album was
viele Fassetten aufwirft und ganz besondere Geschichten erzählt.

Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für euch, wo Ihr die CD überall kaufen
könnt. Selbstverständlich könnt Ihr euch die Debüt Scheibe auch auf sämtlichen
Streaming Portalen anhören oder auf Youtube ansehen.
Zu einem auf Amazon über folgendem Link:
https://www.amazon.de/dp/B088C2JK9T/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_f4WXEb2D5R6Z6
?fbclid=IwAR0XDnE7nhJwnGHv0FTfAo4GrHbl9qutkr1BuEeHtWx3JxrDY0MtxTPKBo
g
Oder Ihr schreibt die Jungs auf Ihrer FB Seite „Russisch Roulette“ direkt an als
Persönliche Nachricht. Darüber könnt Ihr auch andere Shop Artikel erwerben wie z.B.
T- Shirts oder Masken. Natürlich alles nur solange der Vorrat reicht.

